
CHEMISCHE REVUE. 

V o r w o r t. 
Unter den hervorragenden Technikern und Ge- 

lehrten, welche der russischen Erdol-Industrie neue 

HeR 7. 

Bahnen gezeigt haben, gebiihrt V. J. Ragos in  ein 
Ehrenplatz. War er doch der Erste, welcher in 
Russland die Schmierol-Fabrikation einfiihrte und 

Die Unterschiede in den Mittelwerthen der Licht- 
starke und Verbrauch per Stunde bezw. Kerzen- 
stunde werden gesondert in eigener Tabelle bei der 
vergleichenden Zusammenstellung aller Petroleum- 
arten, mit welchem sich die vorliegende Abhandlung 
beschiiftigt, klar gelegt werden, und sind deshalb 
hier, sowie in den vorausgehenden Zusammenstellun- 
gen dieser Art weggelassen. \Vie aus der vor- 
stehenden, kuiz vergleichenden Zusammenstellung 
zu ersehen ist, stellen die in Tabelle I d  behandelten 
Oele Erdoldestillate dar, welche von den vorher- 
gehend erlauterten Petroleuniarten in allen Punkten 
mehr oder weniger stark abweichen und sich deni- 
entsprechend als minderwerthige, fiir den praktischeii 
Verwendungszweck wenig geeignete Produkte er- 
weisen. Bei deutlich gelber Farbe und ziemlich 
scharfem Geruche brennen diese Oele schon An- 
fangs mit stark gelblicher, etwas triiber Flamme 
und zeigen grosse Neigung zum Russen bezw. zur 
Krustenbildung. Die Flamme, welche nach I stun- 
diger Brenndauer wieder auf die grosstmogliche 
Hohe von 85 mm eingestellt worden war, zeigte 
schon nach 3 Stunden eine Abnahme von 5 mm, 
nach 5 Stunden war dieselbe um 1 2  mm gefallen 
und nach iostiindigem Brennen konnte nur mehr 
eine Flammenhohe von 5 2 mm gemessen werden, 
so dass innerhalb 9 Stunden die Flanime urn 33 mm 
gesunken war. 

Die in der Tabelle I d  angegebenen Zahlen 16), 
IS), 2 0 )  und 23) haben Bezug auf die durch No. 
123 bezw. 124-129 bezw. 130-137 bezw. 1 3 8  
bis 148 bezw. 1 4 9  gekennzeichneten Oele. Die 
Oele Xo. I 23, I 29,  1 3 7 ,  148 sind ohne wei- 
tere Vorbehandlung, wie sie aus den Probeflaschen 
kamen, untersucht, die Oele No. 1 2 4 ,  130,  
138 und 149 stammen entsprechend der oben an- 
gegebenen Zusammengehorigkeit atis denselben Ge- 
fassen, stellen also vom Grund aus das ganz gleiche 
Produkt dar, nur sind dieselben vor der Untersuchung 
18 Stunden lang in einer offenen Glasschaale von 
I 09 mm lichter Weite bei I 7 "  C. Zimmertemperatur 
der Einwirkung der Luft ausgesetzt gewesen. 

Vergleicht man die dabei gewonnenen Resultate 
mit einander, so zeigt sich im specifischen Gewicht 
durchweg eine Zunahme, der Flammpunkt ist ein- 
ma1 unverandert, dreimal jedoch hoher, in der frak- 

tionirten Destillation hat die Menge der bis zu 
I 00" C. iibergehenden Produkte etwas abgenommen, 
wahrend bei den iiber 300" C. siedenden Bestand- 
theilen in allen Fiillen eine nicht unbedeutende Zu- 
nahme zu constatiren ist, der Gehalt an Normal- 
brennijlen giebt dementsprechend niedrigere Werthe. 
Obwohl alle diese llomcnte fur die .innahme 
sprechen, dass ein und dasselbe Oel nach langerem 
Stehen an der Luft bei mittlerer Temperatur in 
ungiinstiger Weise verandert wird, so erschien es 
mir dennoch rathsani, die Versuche noch weiter 
auszudehnen und die Veranderungen auch bei Oelen 
anderen Ursprungs zq beobachten. ,4n der Hand 
der dann zur Yerfiigung stehenden Ergebnisse sol1 
versucht werden: die oben Zuni h sd ruck  gebrachte 
Vermuthung in iiberzeugender Weise zu begriinden. 

Was endlich die weiteren am Rande der Ta- 
belle I d  angegebenen Zahlen IS) ,  1 7 ) ,  IS) ,  2 1 )  und 
2 2 )  betrifft, so weisen dieselben darauf hin, dass 
die betreffenden Oele No. 1 2 1 ,  128, 134,  1 4 2  und 
I 4 6  einer qualitativen Priifung mittelst chemischer 
Reagentien unterworfen worden sind, inn etwaige 
Schwankungen im Raffinationsgrade bezw. die An- 
wesenheit fremder Zusatze nachzuweisen. Es zeigten 
sich hierbei gegeniiber dem in derselben JVeise 
untersuchten Oele I I )  von 'I'abelle I c besonders 
hinsichtlich der Priifung des Raffinationsgrades ge- 
ringe Abweichungen, jedoch waren dieselben nicht 
von so bedeutender Art, dass eines der vorgenannten 
Oele von Tabelle I d  31s nicht geniigend rnffinirt 
bezw. nicht rein konnte bezeichnet werden. Bei den 
Oelen No. 128, 1 4 2  und 146 wurde ausserdem 
noch der Gehalt an Saure, Paraffin und Schwefel 
bestimmt, sowie dns Verhalten derselben in der 
Kalte bei 5 ,  10  und 15') C. beobachtet. Die da- 
durch gewonnenen Resultate diirfteii jedoch erst 
dann besonderes Interesse bieten, wenn die auch 
mit Oelen anderer Abstammung in dieser Hinkicht 
erhaltenen Versuchsergebnisse einander in ver- 
gleichender U'eise gegeniiber gestellt werden konnen. 
Ich werde deshalb am Schluss der ganzen Abhand- 
lung nochmals auf die Ergebnisse der vorerwahnten 
Prufungen bezw. auf den theoretischen oder prak- 
tischen Werth derselben zuriick zu kommen haben. 

(Fortsetzung folgt.) 
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deren technische Seite ausbaute. Ein starker spe- 
culativer Kopf, dessen ganzes Wirken auf das eine 
Ziel zusteuerte - der Erdol-Industrie stet? neue, 
vortheilhaftere Seiten abzugewinnen, die Verarbeitung 
immer gunstiger und 'rationeller zu gestalten. Ein 
muthiger Kampfer fiir seine Ideen ging er mit dem 
Beispiel voran und zwang durch glanzende Erfolge 
ziir Nachahmung und zur Griindung eines Industrie- 
Zweiges von weitgehendster Bedeutung. Denn was 
wiiren unsere stattlichen Verkehrsmittel, was sammt- 
liche Maschinen ohne die neuen Schmiermittel ! 

Experimentiren irn Grossen, das war sein Motto. 
Und dafur gab er fast sein ganzes Hab und Gut 
her. Am Abend seines Lebens, nach jahrelangen, 
muhevollen Versuchen tritt er nun wieder an die 
Oeffentlichkeit, um fiir sein neues, vielversprechendes 
Verfahren der Benzindampf-Destillation Anhanger zu 
gewinnen. 

Aber trotz der Hochschatzung und reichlichen 
Anerkennung seiner Verdienste ') gilt fiir ihn doch 
das alte Sprichmort: Niemand ist Prophet in seinem 
Vaterlande. Im Auslande fand R a g o s i n  erst das 
richtige Eingehen auF seine Intentionen und die 
hfoglichkeit, sein Verfahren im Grossen durchzufuhren. 
Folgende Auseinandersetzungen R a g  o s i n s murden 
in erster Reihe fiir seine Landsleute geschrieben. 
Dnraus erkliiren sich manche graue Farben bei der 
Schilderung der Zukunft der russischen Erdol-Indu- 
strie. Das ist der liebevolle Groll eines Verkannten, 
der durch starke Accente zu wirken trachtet. 

Bei der Uebertragung ins Deutsche vermied ich 
es, eine sogenannte freie Uebersetzung zu geben und 
hielt mich vielmehr ganz streng an das Original, 
um die geistige Physiognomie des Verf. durch manche 
sonst kaum zu vermeidende Willkdrlichkeit nicht zu 
trtiben. Aus diesem Grunde unterlasse ich auch, 
meiner urspriinglic'nen Absicht gemass, die Arbeit 
mit Glossen zu versehen und auf diejenigen Punkte 
aufmerksam zu machen, welche kaum einer ein- 
gehenden wissenschaftlichen Kritik werden Stand 
halten kBnnen. Es sol1 dies vielmehr den Gegen- 
stand einer weiteren selbststandigen Arbeit von mir 
bilden. 

Budapest, Mai 1899. 

Die Grosse unseres Heimathlandes und die weiten 
Abstande zwischen den Centren des Landes und 
seiner Peripherie hindern einen engeren Anschluss 
von Leuten derselben Vl'issenschaft. Beim miind- 
lichen Verkehr regt der bearbeitete, mit fremden 
Ansichten verglichene Gedanke zur Fortsetzung der 

Dr. S. Aisinrnan. 

I) Im Jahre 1888 erhielt Ragos in  ein Ehrendiplom fitr 
die Einfiihrung der Schmierol-Fabrikation aus dem Erdol, 
deren Verbreitung im Auslande und seine wisseqchaftlichen 
Verdienste um die Erdol-Tndustrie. 

Arbeit an, wahrend die unrichtigen Schliisse ver- 
schwinden, ohne dass der Autor darunter zu leiden 
hatte. Das Formen des Gedankens fiir die 
Drucklegung beansprucht bei uns deshalb mehr Zeit 
und litterarische Behandlung. Ueber einer derartigen 
Arbeit hangt ausserdem noch das Damokles-Schwert 
&r Kritik, welches die Gedanken zuriick scheucht. 
Die Eigenliebe hindert uns, mit einer unfertigen 
Arbeit vor die Oeffentlichkeit zu treten, man mijchte 
etwas tief Wissenschaftliches, absolut Unwiderlegliches 
schreiben, und - skhreibt garnichts. 

Indem ichmit diesem eingebiirgerten Princip breche, 
lege ich meine Arbeit in der Form in Druck, welche 
zu erreichen mir zur Zeit moglich ist, und ubergebe 
sie damit dem Urtheile meiner gelehrten Zeitgenossen. 

Im Jahre 1 8 7 3  gelang es rnir, die Anwesenheit 
von Schmierolen in den Abfallen der russischen 
Petroleum-Industrie zu entdecken. Ich schuf dann 
die nothwendigen Apparate, ftihrte die Destillation 
mit iiberhitztem Dampfe ein, und arbeitete die Ver- 
fahreil zur Gewinnung marktfahiger Waarentypen 
aus. Der hohe Werth der Schmierole fiihrte zur 
schnellen Verbreitung derselben auf dem Weltmarkte. 
Die Amerikaner fingen an, ihre Oele den russischen 
Typen anzupassen, und so sind denn heutigen Tags, 
wo die Jahresproduktion von Mineral - Schmierolen 
ca. 320 Millionen kg erreicht hat, die animalischen 
und vegetabilischen fetten Oele als Schmierole fast 
vollstandig aus dern Gebrauche verdrangt worden. 

Das urspriingliche Ziel meiner Arbeit war die 
Vergrosserung der Produktion an russischem Erdal'). 
Die Entwickelung der Eisenbahnverbindungen, sowie 
das Heranwachsen der in der ganzen Welt er- 
schlossenen Erdolmengen his zu I 6 Milliarden kg 
pro Jahr bedingten eine grossere Nachfrage nach 
Petroleum und driickten die Ausnutzung der Naphta 
auf Schmierole bis auf 2 '/,, herunter. Es unterliegt 
keinem Zweifel, dass die Erzeugung von 32 0 Millionen 
kg Schmierol aus Erdol in der Oekonomie der 
Volker eine jiihrliche Ersparniss von 3 2 0  Millionen 
kg Nahrungsmittel bedeutet; nichtsdestoweniger ist 
mein ursprungliches Ziel nicht erreicht worden. Fiir 
den jahrlichen Weltconsum von 320 Millionen kg 
Mineralschmierolen liefert Russland kaum 40 n/o, 
und obwohl es die besten Oele besitzt, verkauft es 
dieselben zu Preisen, die denen der schlechtesten 
amerikanischen Oele gleichkommen. 

Dieser, Umstand ist selbstredend nur der Un- 
geschicklichkeit der russischen Industriellen ZIP 

zuschreiben. 
Zur Zeit erhalt Amerika aus seinem Rohrnaterial 

90 "/I, marktfjhiger Waare, Oesterreich iiber 80 "/,, 
und die neue Erdol-Industrie auf Sumatra diirfte 

l) Im Jahre 1873 wurden im Kaukasus 64 Millionen kg, 
im Jahre 1879 320 Millionen kg ErdG1 erbohrt. 
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ebenfalls ca. 90 "i0 erzielen. Alle russischen Erd- 
ijle liefern aber IOO "/,, Marktwaare, davon sind je- 
doch nur 32 o/i, eigentliche Marktwaare und 68 "/" 
Heizmaterial. 

Es ist klar, dass eine derartige Ausniitzung des 
Rohmaterials Russland der Gefahr entgegenfiihrt, 
bei der scharfen Weltconcurrenz auf den Kopf ge- 
schlagen zu werden. Wahrend alle Kulturlander aus 
der Steinkohle, d. h. dem eigentlichen Heizmaterial, 
das Licht als Gas, die Farbstoffe als Alizarin und 
Anilin, und das neue Heizmaterial als Cokes er- 
zeugen, erhiilt die russische Industrie aus dem im 
Erdd  enthaltenen Alizarin, Anilin, Paraffin, Ceresin 
und den Schmierolen nur Heizmaterial! 

Wie ich bereits erwahnt habe, hatte die Ein- 
fiihrung der Verarbeitung der Erdole auf Schmier- 
ijle keine wesentliche Vergrijsserung der Ausnutzung 
von russischem Erdol zur Folge; die Gesammt- 
ausbeute an Petroleum und Schmierolen betriigt 
jetzt kaum 32 "I,,. In Amerika und Galizien erzeugt 
man ausser dem Kernpetroleum noch Petroleum 
durch Zersetzung, und zwar ca. 33 "lo des Kern- 
petroleums, in Russland wird diese Zersetzung gar- 
nicht vorgenommen. 

Bei einem derartigen Abstand der russischen 
Industrie von arjenigen anderer, weiter gekommener 
Lander konnte diese Thatsache nicht verborgen 
bleiben und regte Viele zur Ausarbeitung von Ver- 
fahren an zur Zerlegung der Riickstande und der 
schwereren Erdijlsorten in Petroleum. 

Die in dieser Richtung gemachten Arbeiten 
wurden, soweit mir bekannt, fast garnicht venverthet. 

Andererseits muss jede Art von Verarbeitung 
des Rohmaterials, welche eine industrielle Bedeutung 
beansprucht, die hijchsten Ausbeuten und eine Con- 
tinuitat des Betriebes zu erzielen trachten. In 
dieser letzten Beziehung nun hat die russische Erdijl- 
industrie alle anderen Lander iiberfliigelt, da die 
Vollkommenheit ihrer Apparate zur continuirlichen 
Destillation vom Auslande noch nicht erreicht wurde. 
Dies ist eine fliichtige und moglichst knappe Rund- 
schau iiber die gegenwartige Lage der Erdol-In- 
dustrie im Allgemeinen und der russischen im Be- 
sonderen. 

Im Kampfe um das Dasein sind der russischen 
Erdol-Industrie die von mir gekennzeichneten zwei 
Aufgaben von selbst gestellt; es durften sich darum 
gleichzeitig mit mir auch Andere mit der Losung 
derselben Probleme befasst haben. Ausschliesslich 
diesen Fragen sind meine Arbeiten der letzten 
1 5  Jahre gewidmet. 

Als ich die Verarbeitung der Erdole auf Schmier- 
ole einfuhrte, baute ich eine Schmierolfabrik, ver- 
kaufte die Waare, und zeigte deutlich und unwider- 
legbar, dass dieser Industriezweig fur das russische 

Erdijl mijglich sei. Die Propaganda mit dem Bei- 
spiel ist die wirksamste und belehrendste, weil sie 
von den Nachfolgern kein originelles Denken, son- 
dern blosse Nachahmung verlangt; nur auf diese 
aber vermag sich der tiberwiegende 'l'heil der ' 

Menschheit einzulassen. 
Mein Alter und die erschopften Krafte machen 

es mir unmoglich, jetzt noch einmal diese Art der 
Propaganda zu wiederholen; ich habe mich darum 
entschlossen, meine Arbeiten in demjenigen Zu- 
stande, welchen ich bisher erreichen konnte, zu ver- 
offentlichen. Ich bin aber den 1,esern noch eine 
Erklarung schuldig, weshalb meine Arbeiten gerade 
in dieser und keiner anderen Form erschienen. 
Bei meinen Untersuchungen verfiigte ich nie iiber 
ein gut eingerichtetes Laboratorium und iiber 
standige Mitarbeiter. Die Hauptmasse der Arbeit 
musste ich vielmehr selbst bewaltigen. Meine 
Zeit gehorte aber tiberwiegend der Betriebsthiitig- 
keit; ich konnte daher meinen Arbeiten keinen 
streng laboratoriumsmiissigen Charakter verleihen. 
Meine Beobachtungen , Controllen und Versuche 
wurden immer fabrikmassig in grossen Apparaten 
durchgefiihrt, meistens sogar ohne gennue Kenntniss 
des jeweiligen Rohrnateriales. Ich wusste nur, dass 
das Rohmaterial Bakuer, Kubaner, Grosnyer oder 
von anderer Provenienz war. 

Zu verschiedenen Zeiten untersuchte ich die 
Erdijle von Baku, Binogadin, Bibi-Eybat, Kuban, 
Grosny und Amerika, sehr wenige rumiinische und 
galizische, und schliesslich mit Hilfe meines Sohnes 
auch die Erdijle von Sumatra. Streng genommen 
untersuchte ich aber nicht eine bestimmte Erdiil- 
sorte, sondern die Erdole iiberhaupt. 

Von diesem Standpunkte aus fiihle ich sehr 
wohl die Unvollstandigkeit meiner Arbeiten, anderer- 
seits haben sie aber den Vorzug, dass sie ein fer- 
tiges, kaufmannisch rerwerthbares Resultat liefern. 
Es fallt auch die Nothwendigkeit weg, einen Labora- 
toriumsversuch durch neue Eriindungen erst betriebs- 
fahig zu machen, da man mit dem erhaltenen Resul- 
tat gleichzeitig die vollstandige, fabriksmassige Her- 
stellungsweise besitzt, an welcher nur ab und zu un- 
bedeutende Aenderungen vorzunehmen sein mogen. 

Bei der Durchfiihrung meiner Untersuchungen 
gewann ich allmahlich eine theoretische Ansicht, 
zwar nicht iiber die Entstehung der Erdole, aber 
doch iiber diejenigen Verkdemngen, welche sie 
nach ihrer Entstehung durchzumachen hatten, bevor 
sie eine uns zugangliche Lagerungstiefe erreicht 
haben. Wo ist die Erklarung der Ursachen zu 
sucheii, welche die Verschiedenheit der Rohole trotz 
der muthmasslichen Gleichartigkeit ihrer Entstehung 
bedingt haben? Welche Theorie man auch fur die 
Entstehung des Rohols annehmen moge, warum iind 
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die fast neben einander gelagerten Rohole von Ba- 
Iachani, Bibi-Eybat und Binogadin von so verschie- 
denen Eigenschaften ? Es ist kaum anzunehmen, dass 
jedes einzelne Erdol auf eine besoudere Art und 
Weise entstanden sei. Leichter fallt es einem, die 
Ursachen der Verschiedenheit in. einer spateren Ver- 
anderung eines und desselben Rohols zu suchen. 

Obwohl diese theoretischen Anschauungen das 
Kesultat meiner Untersuchungen bilden und folglich 
sich diesen letzteren anzureihen hatten, ziehe ich es 
vor, sie schon jetzt einleitend darzulegen, um dasVer- 
strndniss fur meine Untersuchungen selbstzu erleichtern. 

Es existiren zwei Theorien fur die Erdolbildung, 
eine organische und eine anorganische. Die erste 
setzt voraus, dass ungeheure Massen von Leichen 
der Meeresbewohner durch die Stroniung in eine 
Vertiefung des Meeresbodens zusammengetrieben 
dort unter verschiedenen Bergschichten verschiittet 
wurden und dort ohne Luftzutritt, aber unter llruck, 
in F5ulniss iibergingen. Derartige Erdol-Vorrathe 
mussten sich folglich in der Nahe der Erdoberflache 
bilden, jedenfalls nicht unterhalb des Meeresbodens, 
d. h. im aussersten Fall bei ca. 9000 Metern Tiefe. 

Die Metalltheorie fiir die Erdijlbildung nimmt 
dagegen an , dass durch Einwirkung von Wasser- 
dampfen auf gliihendes Kohlenstoffeisen Metalloxyde 
und Kohlenwasserstoffe gebildet wurden. Diese 
Theorie verlegt den Ort der Erdolbildung somit in 
solche Tiefen, in denen geschmolzenes Kohlenstoff- 
eisen lagern konnte. 

Beide Theorieen fiihren zum Beweise ihrer Richtig- 
keit sehr anschauliche Versuche an, keine aber biirgt 
dafiir, dass das Erdol gerade auf diesem Wege ge- 
bildet sein muss, umsomehr, als noch andere mijg 
liche Erklarungen vorliegen. 

Soweit mir bekannt, versuchte indessen keine 
dieser Theorieen eine Erklarung fiir die Verschieden- 
heit der Rohole zu geben. Ab Fliissigkeit konnte 
das Erdol aus einer Erdschicht in die andere ge- 
langen, niemals wurden aber Versuche gemacht, um 
zu erklaren, ob das Erdol am Fundorte gebildet 
wurde, oder aber bereits grosse Strecken zuriick- 
legte, sowie, welche Folgen diese Bewegung fur das 
Erdol selbst hatte. Meine Ansicht, die ich weiter 
auseinander zu setzen Gelegenheit haben werde, be- 
zieht sich nur auf dieses spatere Schicksal des 
bereits fertig gebildeten Erdols. 

Aber auch bei einem derartigen Verhsltniss zur 
Geschichte der Erdolbildung kann ich mich nicht 
vollig indifferent der Erdolbildungsfrage gegeniiber 
verhalten. Meiner Ansicht nach ermoglicht die 
Theorie der Erdolbildung aus animalischen Ueber- 
resten besser eine Erklarung der jetzigen Verschieden- 
heit der Erdole, und daher ziehe ich diese Theorie 
der anderen naturgemass vor. 

Wenn wir uns mit dem Gedanken befreunden, 
dass das Erdol auf verschiedenen Punkten der Erd- 
oberflache nicht nur in derjenigen Form erscheinen 
konnte, in welcher es gebildet wurde, sondern auch 
mit spateren Veriinderungen, so muss man sich zu- 
erst eine bestimmte Vorstellung daruber machen, 
welcher Art das primar gebildete Erdol sein 
musste. Die Losung dieser Frage ist sehr einfach. 
Das primare Erdol musste derart beschaffen sein, 
dass das kosmische Laboratorium es in aile an- 
deren Erdole, unsere Laboratorien aber in alle uns 
bekannten Erdijle verwandeln konnten, und schliess- 
lich derart, dass alle anderen Erdijle nicht in das 
primare zurdckvermandelt werden konnten. Die 
metallische Theorie der Erdolbildung kann fur obige 
Erscheinungen nur eine sehr mangelhafte Erklarung 
geben. 

Um deutlich zu sein, werde ich eine Parallele 
zwischen dieser und der animalischen Theorie der 
Erdolbildung ziehen. Die metallische Theorie ver- 
langt, dass die Erdolbildung in bedeutenden Tiefen 
stattfindet. Die Dampfe des gebildeten Erdols 
miissen dann sofort durch fertige Gange in hijher 
liegende Schichten gelangen, die derart abgekuhlt 
sind, dass eine Dephlegmation der Dampfe statt- 
finden kann. 

Wiirden Wasserdampfe in Beriihrung mit ge- 
schmolzenen Kohlenstoffeisen kommen, dessen Tem- 
peratur ca. 1000" betragt, so miisste die Erdol- 
bildung, falls sie uberhaupt stattfindet, momentan 
vor sich gehen, und die gebildeten Diimpfe miissten 
sofort diejenige Schicht erreichen kijnnen, welche 
eine Temperatur unter 150''  aufweist. Das aus 
einem und demselben Kohlenstoffeisen bei gleich 
hoher Temperatur und unter Mitwirkung des un- 
veranderlichen Wasserdampfes gebildete Erdol musste 
stets gleich sein. Ein derartiges Erdol muss un- 
bedingt specifisch leicht sein und am Petroleum 
und Benzinen bestehen, da in unseren Laboratorien 
und Fabriken Solarole und Schmierole, Paraffine 
und Ozokerite bei bedeutend tieferen Temperaturen 
(5 - -600~)  sich nicht nur ausschliesslich in Benzin 
und Petroleum verwandeln, sondern sogar in die 
Elemente - Wasserstoff und Kohlenstoff - zer- 
fallen. In welche hohere und kaltere Regionen 
immer das Erdol auch gelangen wiirde, es ware 
bereits von den dort herrschenden Temperaturen 
unabhangig. 

Die organische Theorie der Erdolbildung begrenzt 
jedoch die Tiefe der Lagerstatten durch die Meeres- 
tiefe. Der Bildungsprocess geht bei tieferen Tem- 
peraturen, und zwar nicht plotzlich, sondern im 
Laufe von Jahrhunderten vor sich. Im Laufe der 
Zeit aber konnten sich die Bedingungen desjenigen 
Ortes andern, wo die Erdole gebildet wurden, die 
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'Temperatur konnte dort fallen oder steigen. Das 
Erdol wurde aus einem Gemisch von Fetten ge- 
bildet, es konnte in den verschiedenen Perioden der 
Formirung an eine uns zugainglichere Tiefe gelangen, 
folglich auch verschieden ausfallen. Starke, Zucker, 
Spiritus, Essig sind die verschiedenen Phasen eines 
langen Gahrungsprocesses. Auch das Erdol konnte 
an die Erdoberflache so zu sagen in den verschie- 
denen Stadien seiner Gahrung gelangen. Das pri- 
mare Erdol konnte also am Anfange des Gahrungs- 
processes an die Erdoberflache, wenn man so sagen 
will, in Form von ,,Erdolstarke" erscheinen und hier 
durch verschiedene Mittel und fast ausschliesslich 
durch verschiedene Temperaturen, wie in der Spi- 
ritusflbrikation, verandert werden. Aber eben so 
wenig, wie man aus dem Essig Starke machen kann, 
knnn man auch aus dem Erdol der Essiggahrung 
primire Erdolstarke erzeugen. Dies erklart, warum 
ich der animalischen Theorie der Erdolbildung den 
Vorzug gebe. 

Zu industriell- kaufmannischen Zwecken trennt 
man das Erdol in Benzine, Petroleum, Solarole, 
Schmierole, Ozokerite und harte Peche. 

Die letzteren erhielt ich aus Erdolen verschie- 
denster Provenienz; ihr Quantum variirt, auf 
Erdijl umgerechnet, zwischen 3 und 4 " / o ;  spater 
werde ich Gelegenheit nehmen, ausfiihrlicher uber 
die Peche zu sprechen. Die die primaren Erdole 
bildenden Kohlenwasserstoffe, wie z. B. das Bakuer, 
sind durch ein allmahliches Anwachsen der CH,- 
Gruppen charakterisirt und besitzen jedes Einzelne 
seine eigene Siedetemperatur, specifisches Gewicht 
u. s. w. Das Gemisch vieler Kohlenwasserstoffe in 
den verschiedenen Verhaltnissen liefert die grosse 
Anzahl der Destillate, welche wiederum in fast zahl- 
lose Xeihen neuer Destillate zerlegt werden konnen. 

Destilliren wir sehr vorsichtig 5 ogradigen Alko- 
hol, so erhalten wir ein kleines Quantum absoluten, 
wnsserfreien Alkohols, dann aber eine ganze Reihe 
von Alkoholen verschiedenen Wassergehaltes bis zu 
99,99gradigem und schliesslich bis zu I oogradigem 
Wasser. 

Dieses Beispiel dient natiirlich nur zur Erklarung, 
da man in diesen 10 ooo Destillaten stets nur mit 
einem Gemisch von Wasser und Alkohol zu thun 
hat, warend man bei einer fraktionirten Destillation 
von Erdol aus demselben nicht nur quantitativ, 
sondern auch qualitativ verschiedene Destillate erhalt. 

Halten wir das Bakuer Erdol fur ein primares, 
so konnten daraus die schwereren Rohole, wie die 
Binagadiner, schweres Kubaner, alle Grosnyer und 
Imeritiner durch Austrocknen entstehen, und zwar 
unter dem Einflusse der Erdoberflachen-Nahe und 
der Durchlassigkeit derjenigen Schichten, welche das 
Erdol bedeckt hatten. 

Eine solche Veranderung wiederholt sich taglich 
mit der sogenannten See -Naphta, obwohl bei der 
Veranderung derselben auch der Sauerstoff der Luft 
als oxydirendes Mittel mitwirken mag. Bei dem 
Verhaltniss der Erdol - Volumina zur oxydirenden 
Oberflache muss die Hauptrolle bei der Erdol- 
eindickung aber doch der Verdampfung zugeschrieben 
werden. 

Welcher Art sind aber jene Bedingungen, welche 
die Veranderung des Roholes herbeifiihren, und 
worin besteht die Veranderung des Erdijles selbst? 

Die hierzu unerlitssliche Vorbedingung ist nur 
Warme, und zwar, wie wir weiter sehen werden, 
eine nicht sehr bedeutende. 

Die Veranderung des Erdols besteht nur darin, 
dass alle Erdole, d. h. jedes Erdij! und jedes Ein- 
zelne seiner Kohlenwasserstoffe specifisch leichter 
werden, bei niedrigerer Temperatur sieden und 
Dampfe von hoherer Spannung ausscheiden konnen, 
als dieselben Kohlenwasserstoffe, so lange sie sich 
im primaren Erdol befanden. So z. B. hatte sich 
das Petroleum der Bakuer Erdole in Benzine, die 
Solarole in Petroleum, die diinnfliissigen Schmierole 
in Petroleum und Solarole, die zahfliissigen Schmier- 
ole und Ozokerite ebenfalls in Solarole und Paraffine 
verwandeln konnen. 

Bekanntlich enthalt nur das Bakuer Erdol be- 
sonders gute Schmierijle, alle anderen dagegen 
liefern zu wenig viskose Oele. Man forschte nach 
der Ursache dieser Erscheinung und bemiihte sich 
sorgfaltig, andere Schmierole den russischen an- 
zupassen. Von meinem Standpunkte aus ist die 
Ursache leicht erklarlich, das Bestreben aber, die 
Oele nachzumachen, ein vergebliches, und zwar aus 
dem Grunde, weil alle anderen Erdole veranderter 
Natur sind. Den Fachleuten ist bekannt, dzss bei 
denselben Siedepunkten des russischen und ameri- 
kanischen Erdols das erstere schwerere Destillate 
liefert; wenn man folglich Derivate zweier bei 
gleicher Temperatur siedenden Erdole zusammen- 
mischt, kann man sie durch Destillation nicht mehr 
trennen. In ein und demselben Erdol folglich 
konnen die Produkte theilweise gleiche Siedetempe- 
ratur bei verschiedenen Eigenschaften haben, wenn 
die Schmierole sich auch nur theilweise zersetzt 
hatten. 

Da ich hier zum ersten Male von den Erdol- 
Ozokeriten spreche, muss ich eine allgemeine Be- 
merkung machen und die Terminologie feststellen, 
damit ich zu diesem Gegenstande nicht mehr zuriick 
zu kehren brauche. Bis zum Jahre 1880 hat man 
die Anwesenheit von Paraffin in russischem Erdol 
nicht anerkannt; sammtliche Gelehrte leugneten hart- 
nackig dessen Existenz. Die Abwesenheit van Paraffin 
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diente sogar als unterscheidendes Merkmal zwischen 
russischem uiid amerikanischem Oel. 

Ein Jahr vorher wurde in meiner Raffinerie 
Schmierolgoudron destillirt; der Heizer ha#e den 
Auftrag, die 'Temperatur des Dampfes auf 350" zu 
halten. Er liess jedoch die Temperatur sinken, und 
um das Versaumte nachzuholen, zog er es vor, den 
Dampfzutritt in den Apparat so lange vollstandig 
abzusperren, bis die Temperatur im Kessel wieder 
stieg. Naturgemass erfolgte eine trockene Destilla- 
tion ; Zersetzungsprodukte kamen mit Gewalt aus 
dem Kiihlrohr heraus und bedeckten den Ziegel- 
fussboden, auf welchem dann alsbald Paraffin aus- 
krystallisirte. Ich habe nun, ohne die Bedingungen 
zu Xndern, die Destillation zu Ende gefuhrt und 
erhielt in Solarijlen aufgelostes Paraffin, sowie Coaks 
im Kessel. Bei Wiederholung des Versuches unter 
Anwendung hijher iiberhitzten Dampfes erhielt ich 
dieselben Resultate. 

Diesem Zufall verdanken wir die Entdeckung 
des Paraffins im russischen Erdol. Die Professoren, 
welche ein Jahr darauf meine Fabrik besucht haben, 
mussten sich nun von der Anwesenheit des Paraffins 
im russischen Erdol iiberzeugen. 

Bei der Fortsetzung meiner Arbeiten zur Er- 
forschung des Erdols fand ich aber, dass dasselbe 
kein Paraffin, sondern vielmehr Ozokerit vorgebildet 
enthalt, und dass dieser letztere bei einiger Tem- 
peratwerhohung als Paraffin in Begleitung ltichter 
Destillate iiberdestillirt. 

Destillirt man Paraffin bei heheren Temperaturen, 
so verwandelt es sich in leichte Destillate, und zwar 
je nach der Temperatur in Solarole, Petroleum oder 
Benzine. 

Eine wissenschaftliche Unterscheidung zwischen 
Paraffin und Ozokerit existirt noch nicht. Man 
kennt nicht einmal deren genaue specifische Ge- 
wichte, und zwar darum, weil Ozokerite und Paraffine 
des Handels zweifellos keine homogenen Korper 
mit festbestimmten Eigenschaften vorstellen, sondern 
gleich allen Erdoldestillaten eine Reihe yon Kohleii- 
wasserstoffen verschiedener Zusammensetzung repra- 
sentiren. 

Die praktische Unterscheidung zwischen Paraffin 
und Ozokerit besteht nun darin, dass das erste lange, 
spindelartige Krystalle giebt, wahrend das zweite 
iiberhaupt nicht krystallisirt. Schmilzt man Ozo- 
kerite mit Paraffin zusammen, so verliert das Paraffin 
theilweise oder ganz seine Krystallisationsfhigkeit, 
und nur zufallig kann nian in dem Gemisch unter 
dem Mikroskop ab  und zu einen spindelartigen Krystall 
finden, der aber stets kurz und wie gebrochen aus- 
sieht. Nimmt man sogar nur natiirliches Ozokerit, so 
weiss man nie, ob  dasselbe vollig paraffinfrei ist. 
Der gereiaigte, marktfahige Ozokerit oder das Cere- 

sin ist immer ein Gemisch dieser zwei KGrper, 
weil dies vortheilhafter zu fabriciren ist, da das 
Paraffin billiger und die Reinigung des Ozokerits 
ohne Paraffin-Zusatz mit grossen Verlusten verbunden 
ist. Zum Theil kann man beide auch nach ihren 
Schmelzpunkten unterscheiden. Je geringer der Pa- 
raffin-Zusatz, desto hoher ist der Schmelzpunkt des 
Gemisches. Da man sich aber schwer die Gewiss- 
heit verschaffen kann, ob ein vorliegender Natur- 
Ozokerit vollig rein ist, so kann man auch dessen 
Schmelzpunkt nicht genau ermitteln; lediglich ails 
dem Bakuer Erdol lasst sich ein vollig paraffinfreier 
Ozokerit ausscheiden. Derartige Ozokerite erhielt 
ich wiederholt aus verschiedenen Erdolen. 

Nicht um der Natur die Geheimnisse ihrer 
unterirdischen Laboratorien abzulauschen, sondern 
um die Einwirkung der Temperatur auf die Erdole 
und deren Destillate bei veranderten Destillations- 
bedingungen zu studiren, baute ich einen speciellen 
Apparat, oder richtiger gesagt, einige Apparate ver- 
schiedener Systeme und Construction. 

Die Wirkung der trocknen Destillation war be- 
kannt. Die Einwirkung des Wasserdampfes auf die 
Destillation war ebenfalls zur Geniige studirt worden, 
wenn auch nicht vollstandig erschopfend. Bei der 
Darlegung des Entwicklungsganges meiner Schliisse 
kann ich die Wirkung des iiberhitzten Dampfes auf 
die Destillation nicht mit Schweigen iibergehen. 
Das Gerausch im Destillirkessel, sowie die Un- 
moglichkeit, mit iiberhitztem Dampfe die Destillation 
des Erdols zu Ende zu fiihren, lassen mit Bestimmt- 
heit darauf schliessen, dass bei einer derartigen 
Destillation das Erdol siedet und der Wasserdampf 
nur die bereits gebildeten Erdoldampfe aufnimmt 
und mit sich wegfiihrt. 

Die unerlassliche Bedingung der Destillation rnit 
uberhitztern Dampfe ist die, dass die 'l'emperarur 
des iiberhitzten Dampfes niedriger sein muss, als 
die Siedetempei aturen der Destillate. Der Dampf 
wird dann auf Kosten des Erdols iiberhitzt, dehnt 
sich auf seinem Wege aus, vermehrt seine vorwarts 
treibende Kraft, und wirkt somit wie eine Pumpe, 
wie ein Zerstauber. Gleicht die' Temperatur des 
Wasserdampfes derjenigen der Flussigkeit, so destillirt 
letztere ohne Bildung . lichterer Destillate iiber. 

Um BUS dem Kessel heraus zu gelangen, mussen 
aber die Erdoldampfe nicht nur den Atmospharen- 
druck, sondern auch den Druck der Erdolsaule 
selbst ubenvinden. Die Differenz der Spannung ist 
selbstredend nicht gross, aber die Erdolfliissigkeiten 
besitzen ausserdem noch eine Zahfliissigkeit, welche 
die Reibung der Dampfe vergrossert und deren 
Aufstieg verlangsamt. Der Wasserdampf iiber- 
windet diese Hindernisse. Oft hatte ich Gelegen- 
heit folgende Erscheinuiig beim Ablassen von etwas 
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abgekiihlteni Schmierolgoudron zu beobachten : Der 
ausfliessende Strahl ist glatt und glanzend, wie eine 
schwarze Glasmasse und schcidet keine Dampfe 
aus. ‘lheilt man aber diesen ca. ein viertel 
Zoll dicken Strahl mit einem festen Korper, 
oder zerstaubt ihn in Tropfen, indem man ihn 
auf eine harte Oberflache fallen lasst, so scheiden 
sich immer Dampfwolkchen aus. Dies bedeutet, dass 
die Dampfe bereits in dem nbgelassenen Goudron 
vorgebildet sind, ohne dass sie sogar bei einer so 
dunnen Fliissigkeitschicht rntweichen kijnnen. Aus 
der Wirkung der Wasserdampfe geht hervor, dass, 
falls die Erdolfliissigkeit auf eine Temperntur ge- 
bracht wird, bei welcher der Siedepunkt uber der 

Zersetzungstempeiatur liegt, der Wasserdampf die 
Zersetzungsprodukte nur heben kann, ohne aber 
deren Aussehen zu verandern. Sogar beim Erzeugen 
von dickfliissigen hIaschinenolen erhalt man im 
Destillat stets Zersetzungsprodukte, welche dadurch 
charakterisirt sind, dass mit dem Steigen des speci- 
fischen Gewichts die Viskositaten der Destillate nicht 
entsprechend Schritt halten und sich bei niedrigeren 
Temperaturen triiben, d. h., dass zugleich mit dem 
Herausdestilliren ron Schmier6len aus dem Erdijle 
Zersetzungsprodukte his incl. Paraffine ausgeschieden 
werden. Filtrirt man ein derartiges Oel bei nie- 
driger ‘femperatur, so findet keine ‘I‘riibung mehr 
statt. (Fortsetzung folgt.) 

Bericlit uber die Sitzungen der Conmission IX 
des Deutschen Verbandes f iir die Materialpriifnngen der Technili. 

Von Profw 

Am 9. und 10. Juni d. J. hielt die Commission IX 
des Deutschen Verbandes fiir die Mnterialprufungen 
der Technik Sitzungen im Patriotischen Gebaude in 
Hamburg ab. Hieran betheiligterl sich die Herren 
Dr. Albrecht-Hamburg, Dr. Bijhm-Mahrisch-Ostrau, 
Dr. Eger-Miinchen, Prof. Haas-Karlsruhe, Dr. H e n -  
riques-Berlin, Dr. Holde-Berlin, Prof. Dr. K a s t -  
Karlsruhe, Dr. Kissling-Bremen, Dr. Ley  b o l d -  
H a m b u r g ,  Dr. L e  p en  au  -0snabriick. 

Nach Begriissung der erschienenen Mitglieder 
durch den Obmann der Commission berichtete 
Dr. H o l d e  als Obmann der Subcommission 1 zu- 
sammenfasseud iiber den ersten Theil der ein- 
gegangenen Beantwortungen des Fragebogens betr. 
die Schmiermaterialien. Es wurden auf Grund des 
eingegangenen Materials definitive Beschliisse hill- 
sichtlich der Bewerthung der Schmiermittel, soweit 
sie sich auf diesen ersten von Dr. H o l d e  bearbei- 
teten Theil des Fragebogens beziehen, gefasst. Der 
Rest dieses Fragebogens wird in der der diesjahrigen 
Hauptversammlung unmittelbar vorangehenden Com- 
missionssitzung erledigt werden. 

Der Obmann der Subcommission 2 ,  Dr. E g e r ,  
brachte sodann diejenigen Fragen zur Resprechung, 
welche er in Gemeinschaft mit den Herren ,41 b r ec h t 
und H o l d e  fiir den Fragebogen iiber 1,euchtiji 
(Petroleum), Gasol, Putzol, Benzin und Paraffin auf- 
gestellt hat. In  der Commissionsberathung wurde 

Dr. Kast .  

die definitive Fassiing dieser Fragen bestimmt und 
beschlossen, die Fragebogen bis zum I.  Juli an alle 
Commissionsmitglieder und soiistigen Interessenten 
abzusenden, sowie die Antworten bis zum 20. Sep- 
tember zu erbitten. 

In analoger Weise wurden die Fragen, welche der 
Obmniin der Subcommission 3, Dr. H e n r i q u e s ,  fiir 
den Fragebogen iiber Fette und fette Oele (zugleich 
giiltig fiir Commission VIII, Anstrichfnrben etc.) 
ausgearbeitet hatte, berathen und festgelegt, und 
deren Absendung und Riickforderung zu denselben 
Terminen, wie vorstehend angegeben , beschlossen. 
Einer Anregung von H e n r i q u e s  folgend, erklarte 
sich die Commission im Princip damit einverstanden, 
dass auch die Untersuchungsmethoden fur S e i f e in 
das Arbeitsgebiet der Commission IX einzubeziehen 
sind. Es sol1 zu diesem Zwecke zuniichst die Con- 
stituirung einer Subcommission 4 vorgenommen 
werden. 

Zur Aufstellung von Entwiirfen zu Fragebogen 
iiber consistente Fette und Vaseline erklarte sich 
Dr. K i s s l i n g  bereit. 

Nachdem in einer dritten Zusammenkunft am 
Abend des 10. Juni der Wortlaut des Protokolls 
genehrnigt war, das Dr. Eger  geftihrt hatte, wurden 
die intensiven Arbeiteii der Commission bis zu einer 
im November anzuberaumenden Sitzung vertagt. 

B E R I C H T E .  
Tech n o l o g  i e. 

In seinem uns freundlichst zugesandten Bericht ilher 
die Thittigkeit der k. k. landwirthsehnftliehen chemi- 
schen YersuchsstRtion in Spalato, echreibt Fr. Guozde- 

novid, derLeiter derselben u.A.: huf dcmGebiete der0el- 
produktion und Oelbereitung war dieversuchsstation stets 
bedscht, durch angeatellte Beobachtungen iiber eine ratio- 
nellere Cultur der Olivenbiiume, durch kleineDiingungsper- 
suche, durch Studien iiber das richtigestadium derlrucht- 


